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IV. Zusammenfassung.

1) Es wird eine ausführliche Literaturstudie über die katalytische
Dehydratation und die Pyrolyse der Propylalkohole ausgeführt.

2) Im theoretischen Teil wird, mit Hilfe der heute zur Verfügung
stehenden thermodynamischen Daten nach der Näherungsmethode
von Ulich, eine Berechnung der Gasgleichgewichte der Dehy¬
dratation der Propylalkohole durchgeführt.

3) Mit beiden Propylalkoholen wird die Spaltung über Tonerde
im Temperaturgebiet 250—1200° untersucht. Zur Abklärung
der Reaktionen trägt die Untersuchung des rein thermischen
Verhaltens dieser Alkohole ohne Katalysator bei. Die wichtig¬
sten Resultate sind unter den folgenden Ziffern aufgeführt.

4) Unter den gewählten Versuchsbedingungen können die Propyl¬
alkohole mit reiner Tonerde quantitativ dehydratisiert werden.
Mit mittleren Kontaktzeiten von 20 Sekunden kann die quan¬
titative Wasserabspaltung im Temperaturintervall von 350—475°
mit dem n-Propylalkohol und von 325—500° mit dem iso-Pro-

pylalkohol durchgeführt werden. Unterhalb 300° ist die Dehy¬
dratation unvollständig, wobei sich die grössere Leichtigkeit der

Wasserabspaltung aus dem iso-Propylalkohol zeigt, indem unter

denselben Bedingungen aus diesem ca. 20% mehr Propylen
gebildet werden als aus dem n-Propylalkohol.

5) Die obere Temperaturgrenze der Wasserabspaltung aus den Pro¬

pylalkoholen mit reiner Tonerde ist Gegenstand genauer Unter¬

suchungen. Die überhitzte Tonerde ist ein gemischt wirkender

Katalysator. Da über solchen Katalysatoren das Verhältnis der

Dehydratation zur Dehydrogenisation beim iso-Propylalkohol
grösser ist, treten hier Dehydrierungserscheinungen erst bei

500—550° auf, während beim n-Propylalkohol schon 50° tiefer

Nebenreaktionen von gleicher Grössenordnung auftreten.
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6) Versuche bis zu hohen Temperaturen über Tonerde, sowie pyro-

lytische Versuche im Glasrohr demonstrieren am Beispiel des

n-Propylalkohols den Einfluss der Kontaktzeiten. Versuche mit

langen Kontaktzeiten (ca. 30 Sek.) ergeben, in qualitativer und

quantitativer Hinsicht, ähnliche gasförmige Reaktionsprodukte,
wie solche mit kurzen Kontaktzeiten (ca. 5 Sek.) bei 50° höherer

Temperatur.

7) Alle Spaltungsreaktionen der Propylalkohole unterhalb 550—

600° sind auf die spezifische Wirkung der Tonerde zurückzuführen.

Eine Aufspaltung durch reine Temperatureinwirkung ohne Kata¬

lysator tritt erst oberhalb dieser Temperaturen auf.

8) Die Analyse der gasförmigen Reaktionsprodukte, gebildet bei

sehr geringer thermischer Aufspaltung der Propylalkohole (bei
550—600° zerfallen die Alkohole zu ca. 1%), gestattet einen

Einblick in den Mechanismus des pyrolytischen Zerfalls, da

unter diesen Bedingungen die entstandenen gasförmigen und

flüssigen Reaktionsprodukte noch kaum weiter zerfallen sind.

Der primäre pyrolytische Zerfall des n-Propylalkohols ist eine

Aufspaltung der Alkylgruppe einerseits und eine Wasserabspal¬
tung andererseits, während der thermische Zerfall des iso-Pro-

pylalkohols durch Dehydrierung und Dehydratation eintritt. Der

Anteil der Wasserabspaltung ist beim iso-Propylalkohol grösser

(50%) als beim n-Propylalkohol (30%).

9) Das durch primäre thermische Dehydratation der Propylalko¬
hole gebildete Wasser kondensiert und verhindert dadurch die

Bildung einer äquivalenten Menge Kohlenmonoxyd. Von einer

gewissen Grösse des Zerfalls in gasförmige Reaktionsprodukte,

gemessen mit der Gesamtwasserstoffausbeute (ca. 70%), bilden

somit die Mengen Kohlenmonoxyd ein Mass zur Beurteilung
der primär stattgefundenen Wasserabspaltung. Danach bleibt

der Anteil der primären Dehydratation bei beiden Propylalko-
holen über ein grosses Temperaturgebiet von 600—1200° mit

50%(iso-) und 30% (n") konstant. Diese Zusammenhänge ge¬

statten den Schluss, dass die Propylalkohole bis zu hohen Tem¬

peraturen, bei welchen nur noch vorwiegend Wasserstoff und

Kohlenmonoxyd als gasförmige Komponenten gebildet werden,

primär immer gleichartig aufgespalten werden.
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10) Ein zunächst vermuteter Uebergang der Reaktionen über Ton¬

erde in eine rein thermische Aufspaltung bei hohen Tempera¬
turen tritt nicht ein, da der primär dehydratisierte Anteil der

Propylalkohole über Tonerde bis zu extrem hohen Tempera¬
turen grösser bleibt, als derjenige bei der rein thermischen

Spaltung.

11) Aenderungen der Versuchsbedingungen, sowie Untersuchungen
mit Spaltprodukten unterstreichen die erhaltenen Ergebnisse,
doch kann die Gesamtheit der Spaltungsreaktionen der Alko¬

hole nicht durch einfache Kombination der Resultate aus den

Komponenten rekonstruiert werden, da die Reaktionen nicht

unbeeinflusst nebeneinander verlaufen. Im Temperaturgebiet
500°, welches bekanntlich die Grenze der Spezifität der Tonerde
als reiner Dehydratationskatalysator darstellt, sind zudem pri¬
märe Spaltprodukte wie Propylen, Propionaldehyd und Aceton

über Tonerde nicht mehr beständig. So erhalten wir neben

Propylen und Wasserstoff zugleich gasförmige Zerfallsprodukte
dieser Körper.

Mit diesen Resultaten kann die reine Tonerde bis zu den

hohen Temperaturen von 500 — 550° für die Propylalkohole
als vorzüglicher, wasserabspaltender Katalysator angesprochen
werden.
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